
Liebe Erwachsene,
schön, dass ihr die Audiotour gekauft habt! Hier sind ein paar Tipps, um das Beste aus der
Tour rauszuholen!

• Dauer: Ca. 50 Minuten ab Bushaltestelle Golßener Straße bis zum südöstlichen Ausgang
des Tempelhofer Felds. (Ab da circa 5 Minuten Fußweg bis zur U-Bahn Haltestelle.)

• Verkehrsmittel: Am leichtesten: Bus zur Golßener Str. & zu Fuß unterwegs sein, ab der
U-Bahn Leinestraße nach Hause zu fahren.

• Trigger-Warnung: Ein Abschnitt (Track 6), behandelt den Holocaust. Kkinderfreundlich,
natürlich. Aber wenn du dich unwohl damit fühlst, kannst du Track 6 überspringen.

• Vorbereitung: Du kannst die Audio-Tracks entweder jedem Familienmitglied aufs Handy
laden, damit jeder individuell per Kopfhörer zuhören kann. (Dann kannst du auch die
„Erwachsenen-Tracks“ 3 und 5 nur auf dein eigenes Handy packen.) Alternativ könnt ihr
natürlich auch mit einem Set Kopfhörer je zu zweit hören, oder eine Boombox mit-
nehmen. Anleitung zur App-Nutzung mit mehreren Personen s.u.

• Zusätzlich möglich: Wenn du willst, kannst du noch kleine Fallschirme mit Süßigkeiten
basteln (siehe z.B. https://www.philognosie.net/freizeit-hobby/sektkorken-fallschirm-
korkenfallschirm-selber-machen ), nach Track 3 bietet sich eine super Möglichkeit dazu.
Keine Angst, wenn du das nicht machst – wir erwähnen es nur im Erwachsenen-Track 3
als Empfehlung, die Kinder kriegen sonst nichts davon mit. Außerdem super: ein Skate-
board oder Longboard, und/oder einen Drachen, falls es Drachenfliegwetter ist. Berei-
chert die Geschichte ungemein :-)

• Einrichtung: Seite https://guidemate.com/gutschein vom Handy öffnen. Wählen, ob du
die Guidemate-App nutzen willst oder nicht. Weiter mit App:
1: Gutscheincode eingeben
2: App wird geöffnet (falls nicht bereits geschehen, jetzt installieren), die Route ist auto-
matisch hinzugefügt und kann direkt von diesem Handy benutzt werden. Wenn du nur
ein Endgerät brauchst, ist alles bereit, ein Account ist nicht notwendig.
3: Für zusätzliche Familienhandys, gehe im App-Menü auf „Login/Registrieren“ und lege
über „Registrieren“ einen Account an. Dann die App auf einem zweiten Handy instal-
lieren und sich mit dem gleichen Account einloggen.
Alternativ: Nach Registrierung auf guidemate.com/guides/6023e4bbf1774310a04a6d81
(mobil oder laptop), sich im Menü links einloggen und über das Download-Symbol oben
rechts die MP3-Dateien als ZIP herunterladen.
Nutzung ohne App:
1: Gehe auf guidemate.com/guides/6023e4bbf1774310a04a6d81
2: klick auf „kaufen“ (7,99€), und „weiter mit Gutschein“
3: Gutscheincode ein und neuen Guidemate-Account anlegen (wenn nicht vorhanden)
4: Über das Download-Symbol oben rechts MP3-Dateien als ZIP herunterladen.

Viel Spaß, wünschen die Kiezpoeten!


